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Blended Learning –
Lernen in Zeiten
der Untouch Points
Homeoffice, Social Distancing und die Angst vor weiteren Wellen: viele Unternehmen haben die Ausbildung
ihrer Mitarbeitenden aufgeschoben, gestoppt oder auf
ein Minimum reduziert. Das
ist als kurzfristige Massnahme verständlich, langfristig
aber nicht machbar. Mit dem
Überführen von Kommunikationstrainings, Coachings
und Führungsausbildungen
in hybride Schulungsformate
ist die Disruption endgültig
auch in den Learning &
Development-Abteilungen
angekommen. Was bedeutet
das konkret?
Angelica und Peter Peterlechner
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Lernen im «New Normal»
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• Eigenständig ohne Referent
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Selbstbestimmtes Lernen

Blended Learning ist kein Ersatz oder
Plan B für konventionelle Schulungen
und Coachings. War es auch nie, denn es
entspricht vielmehr dem, was wir gerne
mögen – und was uns während der Zeit
des Lockdowns auch bewusst und
vertraut geworden ist: Autonomie,
Selbstbestimmung, ein höheres Mass
an Flexibilität, Online und Remote
Aufgaben und – selbstverständlich: die
Untouch Points. Kein ungutes Gefühl
in den ÖV, kein hustender Coach, keine
verschnupfte Kollegin in der Gruppenarbeit, keine verkeimte Arbeitsfläche.
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inspiriert, gemeinsam mit Unternehmen einfache Wege
für hybrides Lernen zu entwickeln. Peter Peterlechner
hatte bereits Ende der 80er-Jahre in seiner Zeit als

Montessori-Lehrer selbst erstellte Computer-Lernprogramme für Kinder im Einsatz. Als Autor für

Lehrsysteme im Medienverbund erstellte er bereits seit

Beginn der 90er-Jahre erste Blended Learning-Konzepte für Grossunternehmen.

Heute bieten Angelica und Peter Peterlechner dank

ihrer langjährige Trainingserfahrung angereichert mit
fundierter Online-Methodik Schulungsverantwortli-

chen, Trainern, Führungskräften und Teamleitern das
Know-how für die Neugestaltung bewegter &
bewegender Lernwelten.
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Save the Date:

Impuls-Webinar «Neues aus der
Blended Learning Welt. Die 10

Faktoren zum Lernerfolg im neuen

Normal» am Mittwoch, 04. November
2020, 18.00-18.30 h Anmeldung auf
www.customerconnection.ch

